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entstehenden Produkte durften in der Leber abge- 
lagert wcrden und unterliegen hier weiteren Um- 
wandlungen, soweit sie nicht wieder zum Aufbau von 
ncxen Blutkiirperchen dienen, in deren Verlauf die 
Farbstoffe der Galle, der Faces und des Urins ent- 
stehen. 

Es ist schon lange bekannt, daB nach Blutaus- 
tritten, wie sie z. B. durch Hautquetschungen ent- 
stehen oder beim Platzen von kleinen, inneren 
BlutgefiiSen, der an den betreffenden Stellen ange- 
sammelte Farbstoff eine Umwandlung erleidet, wie 
das ja auch IulJerlich bei sogenannten blauen 
Flecken zu beobachten ist. I n  einigen wenigen 
Fallen fand man dann an Stelle des Blutfarbstoffs 
rote Kristalle; das ,,Hamatoidin“, so hat man diesen 
Farbstoff genannt, durfte aber nach einigen Eigen- 
schaftcn zu urteilen als identisch mit dem Bilirubin 
der Galle angesehen werden. Der exakte Beweis 
f u r  die Zusammengehorigkeit von Blut- und Gal- 
lenfarbstoff konnte aber naturlich nur auf chemi- 
schem Wege erbracht werden. Und das ist dadurch 
geschehen, daB aus dem Bilirubin zunachst die 
schon erwahnten Hamatinsauren von mir25) herge- 
stellt werden konnten, spater hat man dann auch 
noch clas Hamopyrrol daraus gewinnen konnen. 
Sind wir uns nun auch uber die Menge des Bilirubins, 
die tiglich ausgeschieden wird, noch nicht im Kla- 
ren, so viel ist gewiB, daB es auftritt, und nach allem 
werden wir nicht fehl gehen, wenn wir als Quelle 
dafiir zersetzten Blutfarbstoff ansehen. Tritt doch 
auch Eisen als normaler Bestandteil im Harn aller- 
dings in recht kleiner Menge auf. 

.luch auf  diesem Gebiet der physiologischen 
Chemie gibt es noch genug Fragen zu losen, und wir 
diirfen iiberzeugt sein, daB jede neue Errungen- 
schaft dazu beitragen wird, scheinbar verwickelte 
Vorgiinge im Organismus ihrer Erklarung durch 
einfachste Tatsachen, wclche wir zu formulieren 
irnstancle sind, naher zu bringen. 

Ubersicht uber die wichtigeren 
zur Erzeugung von Appretureffekten 
gebrzuchlichen Mittel und Verfahren 

der letzten Zeit. 
Von Dr. W. MASSOT.  

(Schluh von S. 151.) 

Unter den neueren Mittcln, welche zum We i c h  - 
m a c 11 e n der Appretur und Schlichte empfohlen 
sind, steht die M o n o p o 1 s e i f el8) im Vorder- 
grunde. Entgegen den Eigenschaften der gewohn- 
lichen Textilseifen, welche fur die Zwecke der Appre- 
tur in Betracht kommen, ist in dem genannten Fa- 
brikat der Firma Stockhausen u. Traiser in Crefeld 
eine Seife hergestellt worden, welche durch Zusatz 
von Metallsalzen in wasseriger Losung wenigstens 
innerhalb gewisser Grenzen, nicht oder nur unvoll- 
kommen zersetzt wird. Die Seife besteht im wesent- 
lichen aua einem aus Rizinusiil dargestellten S u 1 f o- 
o 1 e a t , welches mit Natronlauge neutralisicrt ist, 

25)  Z. physiol. Chem. 26, 314 (1898) und Berl. 
Berichte 30, 1831. 

18) Vgl. Dr. H. La n g e , Lehnes Flrberzeitung 
1904, 213 u. 230. 
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steht also dem Turkirschrotol aufierordentlich nahe. 
unterscheidet sich davon aber durch den geringen 
Wassergehalt. Die Farbe des Praparates gleicht. 
ebenfalls dem Turkischrotole, sie ist gelblichbraun- 
lich. Der Fettgehalt betragt ca. 80%. Die mit 
warmem Wasser hergestellte Losung ergibt erst auf 
Zusatz groBercr Sanremengen eine Abscheidung von 
Fettsaure. Ganz besonders wichtig ist das Ver- 
halten der Seife zu M a g n e s i u m s a 1 z e n. 
l o g  Magnesiumsulfat in 80cm warmem Wasser ge- 
lost und mit 20 cm einer Losung der Monopolseife 
50 : 1000 versetzt, fuhren zu einer ganz schwachen 
Trubung. In einer Losung von 150-200 g Magne- 
siumsulfat in 1000 cm Wasser wird durch 10-15 g 
Monopolseife keine fur Appreturzwecke nachteiligc 
Ausscheidung erhalten. iihnlich liegen die Verhalt- 
nisse im Hinblick auf andere Salze, namentlicli auf 
Glaubersalz. Die Monopolseife stellt also ein brauch- 
bares Mittel zum Weichmachen dar, auch wenn 
salzhaltige Apprcturmassen vorliegen, in Fallen 
also, wo andere Seifen versagen. Man verwendet 
beispielsweise 75 g Dextrin, 50 g Bittersalz, 5 g Mo- 
nopolseife oder 100 g Dextrin, 75 g Bittersalz, 7 g 
Monopolseife usw. Bezuglich noch weiterer prak- 
tisch vorteilhafter Eigenschaften, namentlich im 
Hinblick auf  die Zwecke der Druckerei, sei auf die 
oben schon zitierte Abhandlung verwiesen. In  na- 
hem Zusammenhang rnit der Anwendung der Mo- 
nopolseife steht der Zusatz des D. R. P. 159 220 von 
J. S t o c k h a u s e n. Es handelt sich urn die Her- 
stellung +on Mineralolemukionen, welche sich innig 
mit Wasser mischen lassen und infolge davon ein 
gleichma5iges Aufbringen und Verteilen von Fett- 
korpern auf der Textilfaser ermoglichen, auch das 
Abziehen derselben gestatten. Der Zweck wird da- 
durch erreicht, daB man Ole mit Sulfooleat enthalten- 
der Seife, also im wesentlichen mit Monopolseife 
behandelt. Beispielsweise lost man 1 Kilo einer 
solchen Seife in einem Liter Wasser und versetzt 
unter Umruhren und Kochen mit 100-300 g Nine- 
ralol. Die erhaltene Mischung ist dann vollstandig 
homogen und sol1 sich in viel Wasser ganz schwach 
milchig verteilen. (5-10 g der Emulsion auf 1 Liter 
Wasser . ) 

Die so hergestellte Emulsion kann als Zusatz 
zu Appretur- und Schlichtemassen auch in der 
Spinnerei zum Einfetten von Gespinstfasern als 
Ersatz fur Oleh Verwendung finden, wird auch zum 
Entfernen von Mineralolflecken aus Stoffen, emp- 
fohlen. 

TJnter den fur die Zwecke der Textilindustrie in 
der neusten Zeit vorgeschlagenen Seifenprodulrten 
ist, auch die sogenannte V e g t a s e i f e zu erwah- 
nen, von der Firma Louis Blumauer in Zwickau i. S.  
hergestellt. Das Produkt kommt als klares 01 in den 
Handel, welches sich in Wasser milchig und nach 
Zusatz eines Alkalis (Salmiakgeist oder Soda) klar 
auflost. Das Praparat wird besonders fur Wasch-, 
Vorbleich- und Walkzwecke empfohlen. 

Zu den neueren Produkten der gleichen Rich- 
tung gchort ferner die U.n i o n s e i f e , wclche 
ebenfalls die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat 
und von der Firma Goldberg & Eidam in Jungbunz- 
lau (Bohmen) eingefuhrt wirdlg). Dieselbe bildct 

19) Osterreichs Wollen- u. Leinenindustrie 25, 
1227-28. 
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eine wei5e Masse von ahnlicher Beschaffenheit wit 
die Kernseifen, leicht loslich in heiBem Wasser, mi 
hohern Pettgehalt und von groBem Emulgierungs 
vermogen, cine Eigenschaft, welche fur das Aus 
waschen von Fetten von Bedeutung ist. Die Seifc 
wird sowohl fur die Vorappretur baumwollner Stoffc 
als Reinigungsmittel, aber auch fur die meisten Tex 
tilstoffe als Zusatz zur Appretur empfohlen, um der 
Griff weich und geschmeidig zu machen. Bei dei 
alkalischen Reaktion der Seife ist es indesser 
empfehlemwert die Appreturmasse vor dem Ge 
brauche mit Essigsaure vorsichtig zu neutralisieren 
wenigstens dann, wenn es sich urn die Appretui 
gefarbter Gewebe handelt, damit Beeinflussunger 
der Farbungen vermieden werden. Fur die Berei 
tung von Schlichtemassen, auch zu Walkzwecker 
durfte die Seife ebenfalls zu verwenden sein. 

S t o c k s und W h i t e beruhren in ihrer ober 
bereits zitierten Abhandlung auch die Vertreter del 
Fettkorper, welche in der neueren Zeit neben den 
althergebrachten Produkten zur Anwendung kom. 
msn. Hervorzuheben sind K o k o s n u 5 6 1. 
c h i n e s i s c h e r  T a l g  und J a p a n w a c h s ,  
auch das P a 1 m k e r n o 1 mu5 an dieser Stelle mit 
genannt werden. Dem KokosnuIjol haftet meistene 
ein hoher Fethauregehalt an, welcher den Metall- 
walzen schadlich ist. 

Die beiden Genannten hatten eine Probe anter 
den Handen, welche bei einem Schmelzpunkte von 
27" 1,74% der vorhandenen Fettsauren in freiem 
Zustande enthielt, wahrend ein anderes Produkt mit 
geringerem Schmelzpunkt 9,47y0 der Gesamtfett- 
saure f r e i aufwies. Ein Vorteil der genannten 
Fettkorper liegt in der Leichtemulgierbarkeit durch 
Seife oder durch schwache Alkalien. S t o c k s iind 
W h i t e  weisen ferner darauf hin, daB die fur 
Schlichte- nnd Appreturzwecke verkauften Seifen 
gewohnlich mit einem Uberschusse an Wasser im 
Handel erscheinen, so daB sie wie Talge aussehen. 
Sie erhieltcn bei der Analyse eines aus wiedergewon- 
nenem Wollfett dargestellten Seifenpriiparates fol- 
gende Zahlen: 

Soda. = 4,11y0 
Fettsauren = 31,09y0 
Unverseifbare Teile = 20,13% 
Wasser = 45,2704 

Ein h a r z h a 1 t i g t: s , emulgiertes, fur Schlichte- 
zwecke empfohlenes Produkt zeigte folgende Zu- 
samniensetzung: 

Harz = 8,77% 

Na,CO, = 2,48% 
Wasser = 85,3796 

Davon waren 2,19 T. Harz und 0,45 T. 01 verseift, 
6,58 T. Harz und 3,29 T. 01 unverseift, aber emul- 
giert in dPr Seife enthalten. 

An dieser Stelle sei auch der emulgierenden 
Mineralole nochmals gedacht, auf welche in dieser 
Zeitschrift bereits ausfuhrlich hingewiesen wurde20). 

Zu den Fettstoffen, welche als Zusitze zu Salz- 
nppreturen zum Hervorbringen geschmeidigeren 
Griffes empfohlen werden, gehort fenier das Un i - 
v e r s a 1  G l y c e r i n w a c h s  der Firma Louis 

01 = 3,7404 

2 0 )  Di?se Z. 18, 1089 (1905). 

Blumauer in Zwickau i. S."). Dem Praparate wird 
nachgeruhmt, daIj es mit jeder neutralen Schlicht- 
und Appreturflotte, selbst wenn in derselben noch 
soviel Salz enthalten sein sollte, sich dsuernd ver- 
bindet und sich auch beim Erkalten nicht wieder 
ausscheidet. Dabei soll der Korper eincn volumi- 
nosen, milden Griff herbeifuhren. Auch als Zusatz 
zu Stikrke, Leim, Dextrinappretureii soll sirh dax 
Glycerinwachs bewahrt haben. 

Von neueren Appreturmischungen und Vcr- 
fahren zur Herstellung solcher Korper niogen noch 
die folgenden Daten mit angefuhrt werden. 

Ein in England hergestelltes Appreturmittel 
zum Gebrauch fur baumwollene und leinene i3 toffe22) 
entsteht bei der Einwirkung von kaustischcm Nn- 
tron auf starkehaltiges Material, bis alles durch- 
scheinend geworden ist, worauf man mit Mineral- 
sauren oder mit Essigskure, 2it.ronensLure USW. neu- 
tralisiert oder das Alkali mit Magnesiunisulfat u11- 
schadlich macht. Zum Geschmcidigmachen folgen 
dann Zusatze von Fetten oder Olen, auch von Seife. 
So werden z .  B. 280 Pfund Sago oder Stiirke mit 
45 Litern Wasser und 23 Litern Natronlauge voni 
spez. Gew. 1,450 behandelt, bis die Masse ditrch- 
scheinend geworden ist. Nach der Neutralisation 
mit Schwefelsaure von entsprechendem spez. Gen-. 
oder nrtch Zusatz von 45 Litern Chlormagnesiuni- 
Iiisung vom spez, Gew. 1,280 folgt die Beimisehung 
von 18 Litern Chlorzinkliisung vom spez. Gew. 1,350 
sowie eine solche von 224 Pfund China Clay. 
SchlieBlich werden noch 10 Pfund Rizinusd oder 
20 Pfund Talg hinzugesetzt. Danach besteht dieses 
Appreturmittel, welches namentlich fiir Fiill- und 
Beschwerungsappreturen in Frage komnien kann, 
im wesentlichen aus mit Natronlauge nufge- 
schlossener Starke und der aIs Fiillrnittel bcige- 
mischten kieselsauren Tonerde nebst den Salzen. 

Ein unter dem Namen P f 1 a n z e n 1 e i ni irn 
Handel befindliches, nttmentlich fur die Baumwoll- 
sppretur empfohlenes Mittel enthalt nichts a.ls 
Starke und Chlormagnesium. 

Die analytivchen Daten sind folgende: 

Wasser = 32,970/,, 
Magnesiumchlorid kristall. = 34,100/,, 
Glaubersalz, wasserfrei = 1,000/, 
Handelsstarkemehl = 31,93y0 

Von der Firma Bernfeld u. Rosenberg in Wicn 
wird ein Appreturmittel unter dem Namen IVL e - 
1 i t o 1 angepriesen, welches aus EiweiBsubst.anzen 
gewonnen sein soll. Dem Produkt werden gute 
Eigenschaften in bezug aaf Griff, Fiille und Elas- 
iz i t i t  der damit appretierten Ware nachgeriihnit. 

Unter dem Nanien A u g u s t a s t i r k e  
romnit ein in Wclsser nur unvollstindig losliches, 
lamit aufquellendes und dann einc trii be Fliissigkeit 
reranlassendes Pulver in den Handel, welches sich 
:wisehen den Pingern etwas fettig anfiihlt. Dns als 
?ullmittel empfohlene Praparat besteht der Analyse 
iach aus Weizenstarke, China Caly, Magnesium - 
iulfat, Chlorzink nnd Talg. 

Ein haiiptsachlich zum Schlichten enipfohlenrs 
3eschwerungsmittel fur Baumwollwaren erwies sich 
)ei der Analysc zusammengesetzt aus Glykose, 

21) Leipz. Farberztg 54, 17. 
22) Leipz. Firherztg. 54, 115. 
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Starke, Wasserglas und Chlorzink. Das Praparat be- 
stand aus einer in Wasser zerteilten Suspension der 
festen unloslichen Bestandteile. 

Als dauerhaftcs Bindemittel zum Beschweren 
mit Fullstoffen bedient man sich in neuerer Zeit viel- 
fach des K a s e P n s. Dasselbe scheint fur solchc 
Zwecke infolge seiner Fahigkeit, in Seifenlosungen 
aufzuquellen und darin mit Olen zusammen homo- 
gene Fliissigkeiten zu bilden, die groBe Mengen von 
Beschwerungsmittel in Losung oder in Suspension 
zu erhalten vermogen, besonders geeignet zu sein. 
Die Anwendung des Kaseins erstreckt sich sowohl 
auf das Beschweren mit Starke und Fiillmitteln 
allein, als auch auf die Mitverwendnng von Fetten 
und Olen. 

Die neuere Zeit hat  die Zahl der Appretur- und 
Schlichtemittel ferner urn ein Produkt bereichert, 
welches unter dem Namen D i a s t a f o r  von der 
Deutschen Diamaltgesellschaft m. b. H. in Rliinchen 
auf den Markt kommt. Man versteht darunter einen 
nach patentiertem Verfahren hergestellten Sirup 
von hohem D i a s t a s e g e h a 1 t23). Der Enzym- 
gehalt, vermutlich Diastasegehalt des Praparates 
ist ein so groBer, daB man mit demselben etwa die 
6-6fache Starkemenge des Eigengewichtes loslich 
machen kann. Der Wert des Diastafor liegt daher 
einerseits in seiner e n t s c h 1 i c h t e n d e n Wirk- 
samkeit, andererseits aber auch in seiner Ge- 
brauchsfahigkeit bei der Herstellung von starke- 
haltigen Appreturmassen, um denselben einen ge- 
wissen Grad von Diinnfliissigkeit und Loslichkeit zu 
verleihen. An  kiihlen Orten aufbewahrt, zeigt das 
Praparat geniigende Haltbarkeit , an warmen 
Platzen kommt es dagegen sehr bald in Garung. 

Als Mischung zum Auftragen von Metallstaub 
auf Gewebe, welche in eineni franzosischen Patente 
339 167 erwahnt ist, wird ein Gemenge aus 15 g 
Gelatine, 50 g Glycerin, 835 g Wasser und 100 g 
Metallstaub empfohlen. 

Ober das Beschweren der Bauniwolle mit 
M e t a l l c h l o r i d e n  hielt J u s t i n  M i i l l e r  
einen Vortrag vor der SociBth Ind. de Rouen. 
Derselbe behandelte die Anwendung der verschie- 
denen Metallchloride, welche hier in Frage kommen, 
namentlich Chlormagnesium und Chlorcalcium. 
Dieselben greifen die Rauniwolle bekanntlich an, 
wenn sie bei hoherer Temperatur getrocknet wird. 
Falls sich solche Chloride nicht vermeiden lassen, 
wird vorzugsweise das Chlorcalcium empfohlen, be- 
sonders fur die mit Anilinschwarz gefarbte Baum- 
wolle, denn das Chlorcalcium zersetzt sich erst bei 
einer Temperatur, welche selten bei der Behandlung 
der Gewebe erreicht wird. Bei Magnesiumchlorid be- 
wirkt das g e s c h m o 1 z e n e Praparat die groRte 
Schwachung, wahrend das k r i s t a 1 1 i n i s c h e 
Salz weniger Veranlassung zu Ubelstanden gibt. 
Dieser Umstand 1aBt sich wohl auf die Gegenwart 
von Oxychloriden zuriickfiihren, welche in dem 
kristallisierten Salze in der Regel fehlen. 

Die im Handel befindlichen -4ppreturmittel 
sind, soweit dies ihre Zusammensetzung notig er- 
scheincn lafit, mit k o n  s e r v i e r e n d e n Stoffen 
versehen, um sie vor Zersetzung mogliclist zu he- 
wahren. C a r h o 1 s a u r e wird ihres ublcn Ge- 

23) Vgl. Osterreichs Wollen- u. Leinenind. 
1905, 095, 

ruches halber selten verwendet, dagegen sincl 
J a l i c y l s a u r e ,  B o r s a u r e ,  B o r a x ,  
A m e i s e n s a u r e ,  F o r m a l i n ,  a- und /3- 
N a p h t o I ,  selbst Xu bli m a t haufig anzutreffende 
Korper. Auch C h 1 o r z i n k , namentlich aIs Zu- 
aatz zu schweren Schlichten aus Kartoffelstarke 
und Weizenmehl und ZusLtzen bestehend, dient 
hauptsachlich den Zwecken der Desinfektion und 
Konservierung. S t o c k s und W h i t e haben sich 
mit dieser Frage etwaa naher beschiiftigt und geben 
an, daB Schlichten aus Starke, welche 1-206 einer 
Chlorzinklosung von 1,5 spez Gew. enthielten, voll- 
konimen frei von Schimmelbildung zu erhalten 
waren. Von Borax genugt l th ,  um Stiirke und Mehl- 
teig Iiingere Zeit unvcrandert zu erhalten. Eine auf- 
fallende Wirkung kommt nach S t o  c k s und 
W h i t e in desinfizierender Reziehung den1 Chlor- 
calcium im Gegensatze zu C%lormagnesinm zu. 
Wahrend letzteres gerade die Entwicklung von 
Schimrnelpilzen begiinstigt, zeigte das Chlorcalcium 
die gegenteilige Wirkung, wie sich aus Versuchcn 
mit appretierten Stucken ersehen lie& 

Aber auch die M i 1 c h s a u r e  sol1 sich als 
gutes Schutzmittel gegen Schimmelbildung be- 
wahrt haben, denn eine Io/,ige Losung derselben, 
mit Mehl zu einer fliissigen Masse vermischt, ver- 
hinderte 16 Tage lang die Ansiedlung von Schim- 
melpilzen. sie erwies sich sogar in dieser Hinsicht 
brauchbarer 'als eine 3yoige Liisung von Chlor- 
zink.24) 

Unter den neueren Desinfektionsmitteln wird 
fur die Zwecke der Appretur auch das S a n a t o 125) 

empfohlen. Das Praparat besteht in konz. Zustande 
aus einer dunkelbraunschwarzen, oligen Flussig- 
keit von starkem an Naphtalin erinnerndem Ge- 
ruche. Die zur Desinfektion ausreichende '/Z%ige 
Losung ist schwach opaleszierend getriiht und gelb- 
lichgriin gefarbt von kaum wahrnehmbarem Naph- 
talingeruch. Es zeigte sich, daB eine solche Losung 
Faulnisbakterien fast momentan abtoten kann. 
wenigtens nach einigen Minuten. Gleichstarke 
Carbollosungen zeigten auch nach 15 Minuten Ian- 
ger Einwirkung noch lebende Keime. Demnach 
durfte sich das Sanatol recht gut zur Konservierung 
von Appreturmitteln geeignet erweisen. 

Von neueren Appreturverfahren verdient ein 
solches Beachtung, welches sich auf das Appretieren 
von P a p i e r s t o f f g a r n bezieht"). Das ge- 
farbte Papierstoffgarn wird, nachdem es in Strahnen 
aufgehaspelt ist, nuf kurze Zeit in eine Appretur- 
masse getaucht, nelche aus Leim, Dextrin, Kartoffel- 
mehl, iiberhaupt aus einem beliebigen Klebestoff 
bestehen kann. Um ein recht weiches Garn zu er- 
halten, lassen sich auch Zusatze von Fetten usw. 
zur Appret,urmasse machen. 1st das Garn niit der 
Appreturmasse getrankt, so setzt man en sofort 
einer Burstmaschine VOT und biirstet unter Span- 
nung und unter Zusatz von Paraffin, Wachs, Fet t  
usw., welche den Burstcn zugefuhrt werden. Damit 

24) Vgl. die oben genanntc Abhandluug von 
S t o c k s  u. W h i t e .  

2 5 )  Leipz. Farberztg. 54, 310. Untersuchungs- 
ergebnisse dcr Vcrsuchsstation fur Flachsbau und 
Plachsbereitung Trautenau. 

26)  D. R. P. Anmeldung vom l6./8. 1901 von 
Dr. M. 111 ii 11 e r , Altdnmm bei Stettin. 
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gibt man dem Papierstoffgarn die erforderliche 
Gliitte und vermchrt auch glcichzeitig die Festigkeit 
dcs Fa.dens. 

Vnter den Stoffen, welche als Mittel zum 
F e 11 c T s i c h e r in a c  h e n  von Geweben seither 
Verwendung gefunden haben, sind besonders 
w o l f r a m s a u r c  und b o r s a u r e  S a l z e  
ncben .lm m on i u ni sa lz  e n ,  namentlich Ammoni- 
unisulfat und Amnioniumchlorid zu nennen, ferner 
R a s s c r g I a s  , A 1 a u n , A l u  m i  n i u  m - 
s u 1 f a t. Ein neueres Verfahren bedient sich fiir 
die genannten Zwecke des z i n n s a u r e n N a - 
t r i u ni $7). Beispielsweise behandelt man die 
Stoffe zunachst in einem Bade, welches 50 T. einer 
Losung von zinnsaurem Natriuni von 17" B6. 1 T. 
einer Lijsung von Olei'n von 25% StLrke oder einen 
Tcil cines gewohnlichen sogenannten loslichen Han- 
delsoles oder Glycerin enthalt. Nachdem die Stoffe 
getrocknet sind, behandelt man sie in einem zweiten 
Bade, das aus 8 T. einer Losung von essigsaurem 
Zink von 17 " BB. und 8 T. Essigsaure von 204 BB, zu- 
sainmengesetzt ist. Nach abermaligem Trocknen 
w i d  gedanipft. Um ein unentziindbares Gewebe 
herzustellen, wclches auch nach mehrmaligem 
Waschen die Fcuerbestandigkeit behalt, werden die 
niit zinnsauren Salzen impragnierten und wieder 
gctrockneten Gewebe nachtraglich noch mit Am- 
n~oniumsalzlosurlgen behandclt, d. 11. durchtriinkt 
nnd dann erhitzt, urn die Pallung, bzw. Abscheidung 
cler Zinnsiiure auf der Faser zu befichleunigen und 
Z U  vervollstiindigen. 

An Stelle von wolframsauren Salzen hat  man 
sich T i t a n v e r b i n d u n g e n verwenden 
bemiiht, nanlentlich im Hinblick auf die bei den 
erstgenannten hiiufig gemachte Beobachtung, daB 
sie bcim Waschen leicht entfernt werden, eine 
Eigennschaft., welche bei den Titanverbindungen 
weniger betrachtlich sein so11. Man trankt die 
Stoffe rnit einer Aufschlimmung einer Titanverbin- 
dung oder mit der Losung einer solchcn. Es scheint 
jedoch, als ob erst die Kombination mit zinnsaurem 
Natrium und niit dmmoniumsalzen einen Vorteil der 
Verwendung von Titansiiure zulLBt, denn bei der 
praktischen Ausiibung des Verfahrens l a D t  man ge- 
wohnlich dem Titanbade ein solches von zinnsaurem 
Natrium von 1,04-1,OS spez. Gew. vorangehen. 
Uas Titanbad laBt  sich aus Titannatriumsulfat 
3 Kilo auf 10 Liter Wasser herstellcn. Um die 
Ausscheidung von Titansiiure auf dem Stoffe zu 
begiinstigen, setzt man noch 0,75 Kilo Am- 
nioniunisulfat hinzu, ringt in feuchtem Zustande 
aus und gibt ein alkalisches Bad, zweck- 
miiBig ein solchcs von Natriumsilikat von etwa 
1 , l  spez. Gew.28). 

ZurHerstellung w a  s s e r  d i  c h t e r S t o  f f e 
spielt noch imnier die Tonerde, in Gestalt von essig- 
saureni Aluminium angewendet, eine hervorragende 
Rolle. Ihre Wirkung beruht auf der Abscheidung 
uon Aluminiumhydroxyd auf der Faser, und 
zwischen den einzelnen Faden des Gewebes und wird 
noch verstarkt durch gleichzeitige Mitanwendung 
von Seifen oder Fettkorpern, welche zur Bildung 
roil fettsaurer Toncrde fiihren und den Griff dei 

2;) Osterreichs Wollen- und Leinenindustric 

25) D. R. P. 151 641. 

zu 

24, 125. 

crtigen Ware giinstig beeinflussen. Zusatze von 
kim, von loslicher, auch von nufgcschlossener 
StLrke sind nicht seltcn. Yss sogenanntc Durch- 
ichlagen der Stiicke, die oberflachlich sichtbare 
Bildung eines Tonerdelackes auf der Fauer, ]&fit 
iich durch entsprechende Vorsicht beini Trockneii 
rermeiden. 

Andere Mittel kommen natiirlich in  Frage, so- 
iald es sich urn die Herstellung wasscmmdurchlassi- 
;ers w a c h s t u c h a r t i g e T Stoffe handelt. Dio 
3ewebe werdeninsolchenFallenmeistensmit L e i n- 
5 1 ,  F i r  n i  s und mit Fu 11 m i  t, t e 1 n iiberzogen. 
iachdem man sie vorher mit Dextrin oder Starke 
behandelt hat. 

Nach dem D. R. P. 153 060 wird ein geeignetes 
Anstrichmittel fiir die genannten Zwecke derart 
hergestcllt, daB man einen Teil des niit den Fiiill- 
mitteln verwendeten Leinoles durch C: u r n  ni i 
l! r a g a s o 1 ersetzt und beide innigut niischt. 
Man verwendct 15 T. gekochtes Leinol, 5 T. (:urnmi 
rragasol, T. eines Trockenmittels. Nach den 
Ausfiihrungen dor Patentschrift soll die nenutzung 
von Gummi Twgasol, abgesehen von einer Verbilli- 
gnng des Verfahrens, einen gleich gaten Anstrich mit 
geringeren Mcngkn dcs Anstrichniateriales crmag- 
lichcn. Der Uberzug soll rasch trocknen und die 
Stiickc biegsam und geschmeidig halten, ein Vm- 
stand, dcr sich auf die Dauerhaftigkeit vorteilhaft 
bemerkbar machen kann. 

Fur die Herstellung wasserdichter Anziigc 
und dgl. benutzt man vielfach St,offe, deren Tnnen- 
seite einen Faserbelag besitzt. Solche Srtikel 
wurden gewijhnlich so erzeugt, daB man lose 
Fasern auf eine mit klebenden Substanzen be- 
strichene Seit,e des Gewebes aufstreute, doc11 1ieU 
sich auf diesem Wege nur unvollkon~men das Aus- 
sehen eines mit Haaren bedruckten Gewebes her- 
vorrufen29). In  diesem Sinne ist eine Neupaten- 
tierung von Interesse, welclie das Zielnach folgendeni 
Verfahren in vollkommenerer Weisc zu erreichen 
suchty"). Bei der praktischen Ausfiihrung werden 
zwei Stoffe vorbereitet. Der erste wird in bekannter 
Weise mit einer Gummidecke oder mit einer Lage 
aus wasserdichtem, klebrigem Material vcrsehen. 
Der zweite Stoff besteht aus einem lockeren Gewebe 
mit einer Oberflache aus hochaufgerichteten 
Fasern. Dicsen versicht, man eben a.uf der Faser- 
seite rnit einer dunnen Klebstoffschicht und 
fiigt dann die beiden Stoffe so zusammen, daB der 
zweite mit seiner Faseroberflache auf die Guninii- 
seite des ersten Stoffes zu liegen kommt. Wenn der 
Gummi trocken ist, wird der zweite St,off von deni 
ersten losgelost, und dabei wird seine langfaserige 
Oberflache von ihm abgerissen, d. h.  die Fasern 
des zweiten Stoffes bleiben dabei auf der Gummi- 
oberflacht: des ersten Stoffes haften. Da die Uber- 
tragung des Musters der Haardeckc auf den fer- 
tigen St,off errcicht wird, so ist das Susuehen des- 
selben ein sehr natiirliches. Das neue Verfahren 
ha t  daher ohne Zweifel eine gewisse Redeutung 
zur Erzeugung besonderer Effekte auf diesem 
Gebiete. 

29) Z. f. d. ges. Textilind. 8, 057. 
30) D. R. P. 156 230. 


